
Von Wasserstraßen durchzo-
gene Städte waren schon im-
mer Besuchermagneten. Aber 
haben Sie gewusst, dass Ber-
lin mehr Brücken hat als Ve-
nedig und Hamburg mehr als 
Amsterdam? Das Buchungs-
portal für Ausflüge rent-a-
guide.de hat eine Übersicht 
zusammengestellt:

1. Hamburg: In der Hansestadt 
gibt es insgesamt 2500 Brücken 
und damit die meisten in ganz 
Europa. Das steht sogar im Gui-
nessbuch der Rekorde. Bei einer 
Wasser-Gesamtläche von acht 
Prozent ist das wohl auch kein 
Wunder.
2. Wien: Der zweite Platz geht 
an Wien. In der österreichi-
schen Hauptstadt können Besu-
cher über 1716 Brücken spazie-
ren. Dazu zählen zehn Donau-, 
32 Donaukanal-, 40 Wienluss-, 
271 U-Bahnbrücken.
3. Amsterdam: 1281 Brücken 
gibt es hier: Von romantisch bis 
historisch ist alles dabei. Die äl-
teste Konstruktion namens To-
rensluis-Brücke stammt 
aus dem Jahre 1648. Mit 
39 Metern ist sie au-
ßerdem die brei-
teste Brücke der 
Stadt. Ech-
te Highlights 
sind auch 
die Python-
brücke, die 
sich wie ei-
ne Schlan-
ge durch die 

Stadtteile windet und die längs-
te Brücke der Niederlande ist.
4. Berlin: Wer hätte gedacht, 
dass wir es auf den vierten Platz 
in ganz Europa schaffen? Mit 
960 Stück hat Berlin mehr als 
doppelt so viele Brücken wie Ve-
nedig. Aber irgendwie auch lo-
gisch: Berlin ist schließlich deut-
lich größer als die Lagunenstadt.
5. Venedig: Mit „nur“ knapp 
über 400 Brücken ist die italie-
nische Romantik-Metropole bei 
Weitem kein Rekordhalter. Ei-
ne Fahrt mit der Gondel durch 
den Canal Grande und die vielen 
kleinen Wasserstraßen, vorbei 
an den auf Holzpfählen gebau-
ten historischen Gebäuden, ver-
mittelt aber das Gefühl, als wür-
de das Wasser noch mehr als die 
über 50 Prozent der Fläche der 
Stadt einnehmen.
6. Gent: Mit insgesamt 192 Brü-
cken ist die Hauptstadt der bel-
gischen Provinz Ostlandern 
ein romantischer Geheimtipp. 
Von der St.-Michael-Kirche aus 
erkunden Urlauber zum Bei-
spiel die Häfen Graslei und Ko-
renlei mit dem renovierten 
Fischmarkt.

7. Stockholm: Es 
gibt Metropolen 
mit mehr Brü-
cken, aber die 
Stockholmer 
Stadtteile, die 
auf 14 Inseln lie-
gen und durch 
53 Brücken mit-
einander verbun-
den sind, soll-
te man gesehen 
haben.

Vom 16. Oktober bis 1. Novem-
ber inden Dunkle-Künste-The-
menwochen bei der Warner-
Bros.-Studio-Tour in London 
statt. Dort, wo die meisten Film-
szenen gedreht wurden, wer-
den die Besucher die Möglich-
keit haben, das Kämpfen mit 
einem Zauberstab zu erlernen. 
Und zwar von Paul Harris per-
sönlich, dem Entwickler der 

Kampfszenen in den Filmen 
und einzigem Zauberstab-Cho-
reografen der Welt. Außerdem 
können Harry-Potter-Fans wäh-
rend der Spezialwochen dem 
Requisitenteam bei der Herstel-
lung von Zauberstabunikaten 
über die Schultern schauen und 
natürlich auch die Stäbe aus 
dem Film bewundern.
WWW.WBSTUDIOTOUR.CO.UK

Kämpfen mit dem Zauberstab erlernen
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Unterwegs in der Welt und in Gedanken
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Die lettische Fluggesellschaft 
Air Baltic verdoppelt ab dem 
25. Oktober mit dem Einsatz 
einer Boeing 737 die Sitzkapa-
zitäten auf den Flügen von 
Berlin nach Riga und wird 
gleichzeitig um die Hälfte 
günstiger. Die Ab-Preise für ein 
One-Way-Ticket sind von bis-
her 99 Euro auf 49 Euro gesun-
ken. Air Baltic wird zweimal 
täglich von Berlin nach Riga 
liegen. 
WWW.AIRBALTIC.COM

Günstiger fliegen 
nach Riga

Prozent der deutschen Fluggäs-
te finden Applaus bei der Lan-

dung peinlich. 34 Prozent ärgern 
sich aber viel mehr über Mitrei-
sende, die sofort nach der Lan-
dung aufspringen. Nur 3 Prozent 

sind von Turbulenzen an Bord 
während des Essens genervt.

QUELLE: WWW.SWOODOO.COM
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Hier gehören Brücken 
zum Sightseeing

Die Städte mit den romantischsten, den 
unbekanntesten – und den meisten

RATGEBER

Von griechischer 
Rezession ist auf
der Kykladen-
Insel Mykonos
nichts zu spüren
– der Tourismus
boomt wie an nur
wenigen anderen
Mittelmeer-Orten

Venedig landet nur auf dem
 fünften Platz im europäischen 

Brücken-Vergleich
GRAFIK:  AXEL MEINTKER

Krise, welc he 
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„Love Is In The Air“ von John 
Paul Young perlt aus den Boxen. 
Einige bunt beleuchtete Jachten 
schaukeln im Hafen von Myko-
nos-Stadt. Der Nordwestwind 
Meltemi, der der Ägäis bis in 
den Herbst hinein Kühlung ver-
schafft, bläst gegen die Hitze des 
Tages an. Hoch oben auf einer 
Terrasse über der Altstadt steht 
Anastasis Liaskos und schenkt 
eisgekühlten Wein in tiefgefro-
rene Gläser. Unten flackern die 
Lichter der Stadt im letzten Ta-
geslicht. Die Stimmung könnte 
nicht entspannter sein.

Und auch Liaskos ist es, denn 
seine Stadt quillt über vor Touris-
ten. „Krise, welche Krise?“, sagt 
er. „Mykonos ist nicht Athen. Von 
Rezession ist bei uns keine Spur.“ 
Seit den 1960er-Jahren ist die nur 
acht mal zehn Kilometer große 
Kykladen-Insel der Spot für Par-
ty-Hungrige aus aller Welt. Und 
auch im schlimmsten Jahr der 
neueren griechischen Geschich-
te geht es Mykonos prächtig. Von 
der Krise zeigt sich die Insel völ-
lig unberührt. „Die Schönheit un-
serer Insel mit ihren zahlreichen 
wunderbaren Stränden und unse-
re langjährige Erfahrung, wie man 
selbst die anspruchsvollsten Gäste 
bedient, sind unser Trumpf“, sagt 
Liaskos.

Seit 2008 lebt der Athener dau-
erhaft auf Mykonos. Sein Großva-
ter erwarb ein riesiges Grundstück 
oberhalb der Altstadt der Inselka-
pitale. Dort hat Liaskos in einer al-
ten Windmühle eine Luxus-Her-
berge errichtet. Jetzt ist er dabei, 
direkt nebenan eine Wein-Bar auf-
zubauen. Das Soft-Opening fand 

schon dieses Frühjahr statt. 2016 
will Liaskos richtig durchstarten. 
Dann mit Lounge-Möbeln und Ta-
gesbetten auf der mehr als 200 
Quadratmeter großen Terrasse. 
„Das Leben auf Mykonos ist nicht 
billig, denn niemand hier hat die 
Preise gesenkt“, sagt Liaskos selbst-
bewusst. „Aber die Gäste werden 
kommen.“

Da ist sich auch Nikos Papageor-
giu sicher. In der nahen Ortschaft 
Ornós vermietet der 56-Jährige Fe-
rienwohnungen. Vor sechs Mona-
ten kam der ehemalige Banker mit 
seiner Frau und den zwei Töchtern 
vom Festland auf die Insel. Heute 
vermietet Papageorgiu drei Appar-
tements mit insgesamt acht Bet-
ten. „Die Qualität der Unterkünf-
te auf Mykonos ist einmalig, der 
Service exzellent. Auch Touristen 
mit wenig Geld können hier für 
30 Euro die Nacht unterkommen. 
Teures und Billiges geht selbst in 
schlechten Zeiten immer.“

Und niemand auf der Insel lässt 
sich durch die Krise den Spaß ver-
derben. Die amerikanische Kult-
Unterwäsche-Firma Victoria’s Se-
cret hat erst im Frühjahr eine 
Filiale in der Inselhauptstadt er-
öffnet. Ebenfalls im Frühjahr er-
öffnete im Santa Marina Resort bei 
Ornós die weltweit erste Buddha-
Bar mit Strand. Bei erstklassigen 
Cocktails und erlesenen Speziali-
täten von Chefkoch Eric Rousse-
lieres dinieren die Gäste zwischen 
beleuchteten Jachten. Kein Cock-
tail kostet unter 17 Euro, kaum ein 
Gericht unter 30 Euro. Aber in den 
ersten Monaten war das Restau-
rant so gut wie immer voll.

Bestens besucht sind auch der 
Beach Club Jackie O. am Super Pa-
radise Beach, einer der klassischen 
Elite-Hangouts der Insel, und Dis-

kotheken wie das Cavo Paradiso 
am benachbarten Paradise Beach. 
Der Eintritt zu den legendären 
Partys kostet mindestens 50 Eu-
ro. Dafür wird dort bis zum Mor-
gengrauen gefeiert. Im nur einen 
Steinwurf entfernten Tropicana 
türmen sich als trotziges Zeichen 
gegen die Krise die Champagner-
Flaschen direkt neben dem Ein-
gang. Der Club schmückt sich 
weiterhin mit dem zweifelhaften 
Ruhm, einer der Clubs mit dem 
größten Champagner-Konsum zu 
sein. Weltweit.

Während sich die Partypeople 
am frühen Abend an den angesag-
ten Stränden in Stimmung brin-
gen, wird der Blick von der Ter-
rasse über Mykonos-Stadt immer 
pittoresker. Die Sonne ist soeben 
im Meer versunken. Am Horizont 
flackern die Lichter der Nach-
barinsel Tinos wie tausend klei-
ne Strass-Steine. Nach und nach 
gehen unten in der Altstadt mit 
den berühmten Kapitänshäusern 
von Little Venice die Laternen an. 
Der Himmel färbt sich blau. Vor 
den berühmten Windmühlen 
der Inselhauptstadt haben sich 
Hunderte zum Sundowner ver-
sammelt. Es ist eine umwerfende 
Stimmung. Und in diesem Augen-
blick glaubt man Anastasis Lia-
skos Worten: „Mykonos wird so 
schnell keine Krise erleben. Da-
für lieben die Gäste die Insel ein-
fach zu sehr.“

Reisen & Träumen

Die Hauptstadt von 
Mykonos, Chora, 
wird oft ebenfalls 

Mykonos genannt. 
Sie ist durchzo-
gen von engen 

Gassen mit vielen 
Restaurants 

Von 
FABIAN VON POSER

Flug nach Mykonos 
ab 129 Euro

Anreise: Ab 129 Euro/Strecke mit 
Germanwings von Tegel nach My-
konos (germanwings.com).
Beste Reisezeit: Mai bis Oktober.
Unterkunft: Appartements mit 

Meerblick in Ornós 
vermietet Nikos Papa-
georgiu (www.airbnb.
de/rooms/2444254).
Ausgehen: Brand-
neu auf der Insel ist 
die Buddha-
Bar (www.
buddhabar.
com). Zu den 

weiteren Hotspots gehö-
ren der exklusive Beach 
Club Jackie O. (www.ja-
ckieobeach.com) am Su-
per Paradise Beach sowie 
das Tropicana (www.tro-
picanamykonos.com) und 
die Diskothek Cavo Para-
diso (www.cavoparadiso.
gr) am benachbarten Para-
dise Beach.
Allgemeine Infos:
www.visitgreece.gr

Im Klein-Venedig von Chora 
trifft man sich abends zum 
Sonnenuntergang

Wer in Mykonos nicht mit dem 
Helikopter fliegt, nimmt einfach 

ein Kissenboot

Die ehemaligen Kapitänshäuser 
von Klein-Venedig hängen 
über dem Wasser 

c Luxus hin 
oder her: 

Gegrillter Fisch 
bleibt für viele das 

Lieblingsessen

Eine Top-Adresse ist der 
Beach Club „Jackie O.“ am Super 

Paradise Beach

Wahrzeichen der 
Insel: die fünf 
Windmühlen
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Der Reeder Aristoteles Onassis, seiner-
zeit der reichste Mensch der Welt, ent-
deckte die Insel in den 1950er-Jahren 
für sich. Viele reiche Athener zogen auf 
ihren Jachten nach. Auch Elizabeth Tay-
lor verbrachte auf Mykonos gern ihren 
Urlaub. Man sagt, sie habe gar eine Affä-
re mit einem Tavernenbesitzer gehabt.

Wer machte Mykonos berühmt

elc he Krise?
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